
small enough 
to help you 
get off the 
ground. 

big enough to 
reach the top.

We believe in big. And small. That’s why we’re a $35 billion company with the mindset of a start-up. So big idea, small 
idea, or somewhere in between, here’s your chance to share it with us.

Lehre als Bürokaufmann/-frau
Ausbildungsdauer 2 oder 3 Jahre, Job code: 1306401

Süße Lehre garantiert! Du magst Schokolade? Und hast Interesse an einer interessanten und herausfordernden 
Lehrstelle in unserem MILKA „Center of Excellence“ Schokoladewerk in Bludenz? Dann suchen wir genau dich! 

Wir bieten dir
Eine abwechslungsreiche Lehrstelle in der du lernst Verantwortung für deine Aufgabenbereiche zu übernehmen. Du 
unterstützt unser Team bei zeitwirtschaftlichen Themen, bearbeitest die Spesenabrechnung unserer Außendienst-
mitarbeiter und hilfst unserem Lohnverrechnungsteam. Im Recruiting Bereich lernst du den Ablauf der Personalbe-
schaffung kennen und erhältst dadurch unter anderem einen Einblick in die Dienstvertragserstellung, Umgang mit 
unserem Bewerber-Tool und die Organisation von Messen. Dieses vielfältige Aufgabengebiet ermöglicht dir, die 
verschiedenen Bereiche der Personalabteilung kennen zu lernen, erfordert aber auch Flexibilität und hilft dir dabei 
dich schnell an neue Aufgaben zu gewöhnen.

Als Gegenleistung erwarten wir
• Abschluss einer allgemein bildenden höheren Schule mit Matura (dadurch verkürzt sich die Lehrzeit auf 2 Jahre)  
 oder Abschluss der gesetzlichen Schulpfl icht mit einem sehr guten Notendurchschnitt
• Gute Kenntnisse der MS Offi ce Programme 
• Ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie Freude an der englischen Sprache
• Freundlichkeit und gute Umgangsformen
• Teamspirit, Flexibilität und Eigeninitiative 

Let the joy beginn – ab September 2014. Bewerbungsschluss ist der 16. Februar 2014.

Für weitere Informationen und die Einreichung deiner Online-Bewerbung (Lebenslauf mit Foto sowie deine letzten 
beiden Zeugnisse)  besuche bitte unsere Website www.mondelezinternational.at. 

Monatsbruttogehalt: EUR 483,31 im 1. Lehrjahr (lt. Kollektivvertrag). Darüber hinaus bieten wir dir als Großkonzern attraktive Sozialleistungen 
und Benefi ts.


